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Condition: New. Publisher/Verlag: Isensee | Reisen zur Urgeschichte Nordwestdeutschlands. Straße
der Megalithkultur. Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft Straße der Megalithkultur | In Nordwestdeutschland
trifft man auf ungewöhnlich viele Großsteingräber. In der Jungsteinzeit, etwa zwischen 3500 und
2700 v. Chr. erbaut, zählen sie zu den ältesten erhaltenen Bauwerken Europas. Die im Mai 2009
eröffnete Straße der Megalithkultur (griech.: mega = groß, lithos = Stein) führt Sie auf einer Strecke
von rund 330 km zu den wichtigsten erhaltenen Großsteingräbern zwischen Oldenburg,
Wildeshausen, Meppen und Osnabrück. Durch Stippvisiten in Bronze- und Eisenzeit ergänzt,
verbindet die Ferienstraße über 70 prähistorische Sehenswürdigkeiten von überregionalem
Rang.Der Band STEINZEITZEUGEN begibt sich mit Ihnen gemeinsam auf die Straße der
Megalithkultur. Jede Station wird mit Anfahrts- und Zustandsbeschreibung präsentiert,
Besonderheiten markiert. Außerdem beantwortet der Band grundlegende Fragen: Warum eigentlich
widmete man den Großsteingräbern zu allen Zeiten lobhuldigende Erzählungen, skizzierte und
aquarellierte sie, um sie andererseits mutwillig zu zerstören? Wie muss man sich den Lebensalltag
ihrer Erbauer vorstellen? Wie gelang es ihnen, die tonnenschweren Steine übereinander zu
schichten? Eine Auflistung wichtiger, nicht-prähistorischer Sehenswürdigkeiten im Umfeld der
Ferienstraße sowie eine Faltkarte und ein Adressenteil runden den handlichen Reiseführer ab. | In
Nordwestdeutschland trifft man auf ungewöhnlich viele Großsteingräber. In der Jungsteinzeit, etwa
zwischen 3500...
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Completely essential go through pdf. It really is simplistic but excitement within the fi y percent in the ebook. Your lifestyle period will be change when you
full reading this pdf.
-- Sha un B er nier  II--  Sha un B er nier  II

This book is definitely not e ortless to start on reading through but extremely fun to learn. Better then never, though i am quite late in start reading this
one. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Aliya  Fr a necki-- Aliya  Fr a necki
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